
Recycling der Natur - Wie  entsteht Humus?

Was sind Ausgangsstoffe?
Die Ausgangsstoffe für Humus sind 
abgestorbene Pflanzen und tote Lebewe-
sen aller Art. Die pflanzlichen Ausgangs-
stoffe enthalten Mineralstoffe, Kohlenhyd-
rate (> 50%) und Lignin (10 - 40%). Die 
tierischen Ausgangsstoffe liefern das für 
den Aufbau von organischer Bodensubs-
tanz besonders wichtige Eiweiß.

Humifizierung
Bis ein einziges Blatt wieder 
vollständig in Humus umgewandelt 
worden ist, wird es mehrfach 
gefressen. Was der Eine verdaut, 
ist für den Nächsten das gefundene 
Fressen. Kleinere und größere 
Bodenlebewesen sowie Mikroorga-
nismen stehen in einer Wechselbe-
ziehung miteinander. Das Ergebnis 
ist die Anrei-cherung von Humin-
stoffen in den oberen Bodenschich-
ten. Der Prozess wird als Humifizie-
rung bezeichnet und die im Boden 
enthaltenen Huminstoffe geben ihm 
seine charakteristische Farbe.

Wer macht die ganze 
Arbeit?
Der Abbau von abgestor-
bener organischer Subs-
tanz verläuft auf und im 
Boden überwiegend biolo-
gisch. Die Bodenbewohner 
übernehmen im Wesentli-
chen diese Arbeit.

Bodenflora und -fauna
Die Bodenflora besteht z.B. aus Bakterien, 
Strahlenpilzen, Pilzen und Algen.
Bei der Bodenfauna finden sich zum Beispiel:
- Protozoen (z. B. Wurzelfüßer)
- Ringelwürmer (z. B. Regenwurm)
- Gliederfüßler (z. B. Insekten)
- Schnecken
- und Wirbeltiere (z. B. Maulwurf, Mäuse)

Nährstoffe freisetzen
An Huminstoffe sind wiederum 
Mineral- und Nährstoffe gebunden, 
die für das Pflanzenwachstum 
nützlich sind. Durch die Bindung 
an die Huminstoffe sind sie meist 
nicht direkt für die Pflanzen verfüg-
bar. Die Freisetzung erfolgt durch 
die Mineralisierung der organi-
schen Substanz. Das heißt, es 
handelt es sich um den vollständi-
gen Abbau durch Mikroorganis-
men zu CO � und H �O, wobei 
gleichzeitig die Mineral- und Nähr-
stoffe freigesetzt werden. Erst jetzt 
sind diese Nährstoffe - die 
ursprünglich in der toten organi-
schen Substanz enthalten waren - 
wieder verfügbar für die Pflanzen 
und können über die Wurzeln 
aufgenommen werden.

Kreislauf
In der Natur gibt es keine Abfälle. Fallen im Herbst die Blätter von den Bäumen, sind sie Nahrungsgrundlage für 
Kleinstlebewesen und Mikroorganismen im Boden. Diese Bodenlebewesen schließen den Nährstoffkreislauf in 
der Natur. Ohne sie könnte der Stoffkreislauf nicht funktionieren und es wäre kein Pflanzenwachstum möglich.

  

 


